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Nach dem Jubelfeste.
,,Die schönen Tage in Aranjuez sind 

vorüber,“ die Freuden- und Jubeltage des 
Krönungsfestes, da die gesammte Nation 
ohne Unterschied in Freude und Wonne 
schwamm, ohne jeden Missklang sich hin- 
gab. sind nun vergangen, und die besten 
und schönsten Hoffnungen für die fernere 
Entwickelung und das Gedeihen des theuern 
Vaterlandes erfüllen und schwellen nun 
jede Brust!

Was uns jedoch besonders in und 
an der Feier dieser herrlichen 'Page ent- 
zückte, das war das Negative derselben, 
nämlich, das kein Confessionen-Emptang 
stattfand, wobei wir natürlich die letzte 
Geige gespielt hätten! Noch mehr freut 
uns. dass die sch....................Orthodoxen
mit ihren M.............................aufgesessen
sind! Und es ist uns dies eine sichere Ge- 
währ, dass es denn doch endlich mit der 
allgemeinen Religionsfreiheit ernst gemeint 
sei !

Wie die allseitige Beleuchtung die 
Nächte zu hellem Tage erhellte, so mögen 
auch die Finsterlinge im Geiste, erleuch- 
tet worden sein zur lageshelle der Eie >e 
und der allgemeinen Toleranz, weil wir 
doch alle einen Vater haben, Gott 1111 
Himmel über uns und einen milden V a- 
ter auf Erden, Franz Josef den 1. . so, 
dass es noch in den spätesten Zeiten heis- 
sen möge: ,.Wie schön sind deine Palaste, 

oh Hungaria, deine Wohnungen Pannonia“ ! 
weil Friede, Liebe und Eintracht in ihnen 
walten und herrschen ....

Ja, die Freudentage waren nicht der 
Rausch einer momentanen Kundgebung, 
wie es so oft im Leben der Völker, unge- 
rechtfertigterweise verkommt, sondern das 
vollkommenste Bewusstsein eines von jeher 
ritterlichen Volkes, das sowohl unter sich 
selbst geeint, als mit seinem heissgeliebten 
und verehrten Könige eins im Streben 
nach Vorwärts ist, wie dies sowohl im 
kleinsten Lichtlein aus der Hütte des Ar- 
men, wie aus dem Flammenmeere der 
öffentlichen Gebäude und Palaste so deut- 
lieh hervorleuchtetc !

Unwillkürlich drängen sich uns bei 
dieser Gelegenheit, Gedanken tiefster Weh- 
mutli auf .... denen wir jedoch keinen 
Ausdruck zu leihen vermögen, noch ver- 
leihen wollen . . . wie schon unsere Wei- 
sen behaupten ; in Zeit der 1׳ reuden ge- 
denke man der 1 raurigkeit nicht . .

Und so schliessen wir denn diese 
unsere Betrachtung mit dem innigsten 
Wunsche unseres Herzens: Lott erhalte 
uns noch recht lange den autiichtig gc- 
liebten König in Friede und Freude, so- 
wie dass heissgeliebte Vaterland in unge- 
trübtni Wohlstände, immer blühender 
und wachsend an Ansehen, Wohlstand; 
Würde und Eintracht mit allen, allen sei- 
nen Einwohnern und Angehörigen!
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Russische Juden.
Der in der vorigen Nummer erwähnten 

kleinen Abhandlung Arnold Whites sind einige 
Bescheinigungen beigefügt, von denen wir 
eine als Probe folgen lassen: ״Ich lebe seit 
25 Jahren auf einem Gut im Distrikte Cherson 
und hatte Gelegenheit, die jüdischen Colonien 
und Noropoltamalla genauer zu betrachten. 
Ihre Bewohner sind wirkliche Bauern, die 
selbst die schwersten Arbeiten verrichten. 
Einige haben sich zu Ruhe gesetzt. Sie haben 
sich stets als gute Nachbarn erwiesen, gez. 
Sozonda Petrovicz Sanegoroff, 22. Fehr. 1892“ 
Anderweit wird ihnen bescheinigt, dass sie 
sich als Knechte auf den umliegenden Gütern 
verdingen u. kurz, der Leser gewinnt aus den 
Anführungen und Belegen des Herrn White 
die Ueberzeugung, da s sich trotz aller Hemm- 
nisse die Jahrhunderte lange Gewöhnung einem ׳ 
Berufswechsel in den Weg legt, dass sichtrotz der I 
Verfolgungen, einer feindlichen Regierung i 1 1 
Russland ein jüdischer Bauerstand gebildet | 
hatte. —

Ergänzend schliesst sich den Angaben 
des Herrn White das folgende Schreiben des 
Prof. Dr. Loewenthal an, das wir der ״Vossi 
sehen Zeitung“ entlehnen.

 Die russischen Juden haben sich, trotz aus- i״
sergewöhnlicher Anfangsschwierigkeiten durch 
vorzeitige Hinübersendung der I.uute nach Ar- 
gentinien, im grossen Ganzen sehr gut bewährt. 
Sie sind mässig, arbeitsam und lernwillig Die 
Handwerker unter ihnen sind geschickt und 
fleissig: die von mir in der ersten Kolonie 
eingerichteten Werkstätten (Schmiede, Schlosse- 
rei, Bäckerei, Schusterei, Klempnerei) haben 
ganz hervorragend gute Resultate ei geben. 
So wurden z. B. von Mitte September bis 
Dezember 1891 in der primitiv mit einem ein- 
zigen Feuer eingerichteten Feldschmiede sämrnt- 
liehe Werkzeuge für die anderen Werkstätten 
und alle Reservetheile und Reparaturen für 
zahlreiche landwirtschaftliche Maschinen ange- 
fertigt — im ganzen 817 Stück. Die kurz von 
meiner Abgabe der Geschäfte eingerichtete 
Klemperei lieferte die Koch- und anderen 
Blechgeschirre zu etwa einem Drittel des in 
Buenos-Ayres dafür bezahlten Preises, bei ta- 
delloser Ausführung der Arbeiten

Aber auch in die ihnen fremde Landar- 
beiten haben sich die russischen Juden gern und 
rasch eingelebt. In Mauricio selbst waren 30 
Mann bei den Vermessungsarbeiten, 20 beim 
Vieh und 100 bei der Erntearbeit der von frü- 
heren Kolonisten angebauten etwa 1600 Hektar 
Weizen angestellt : ebenso arbeiteten während 
der Weizenernte im Dezember 80—100 Mann 
als Taglöhner auf den benachbarten Gütern. 
Sie haben sich an allen diesen Orten ganz 
vorzüglich bewährt, nach kürzester Lernzeit, 

so dass Dr. Aguilar, Arzt am Hospital San 
Raque in Buenos-Aryes und Besitzer des Gutes 
Settiino neben Mauricio, welcher während der 
Ernte etwa 20 Mann auf seinem Gute beschäf- 
tigt hatte, aus eigenem Antriebe einen Bericht 
über die vortreffliche Führung und hervorra- 
gende Arbeitsleistung der Russischen Juden 
in der ״Nacion“ veröffentlichte. So war es den 
Mauricionern innerhalb dreier Monate gelungen, 
durch die That die landläufige — natürlich 
anfangs auch in Argentinien laut gewordene 
— Behauptung: ״Russische Juden können nur 
schachern, aber nicht arbeiten“, zu widerlegen.

Auch die beliebte Annahme von der kör- 
perlichen Unfähigkeit russischer Juden zu 
schwerer Arbeit hat sich als unbegründet 
erwiesen. Sie handhaben in Mauricio den 
Schmiedehammer mit derselben Wucht und 
Gelenkigkeit, sie zeigen bei der sehr ermüden- 
den Arbeit an den Mäh- und Dreschmaschinen 
in südamerikanischer Sommerhitze die gleiche 
Ausdauer, wie Arbeiter irgend einer anderen 
Nationalität. Ich bin sogar auf Grund meiner 
ärztlichen Beobachtungen davon überzeugt, 
dass sie im grossen Ganzen befähigter zu aus- 
dauernder Arbeit sind, weil bei ihnen die zwei 
grossen Feinde des Arbeiters; Alkohlismus und 
die Syphilis, die Eltern nicht geschwächt und 
die Kinder nicht degenerirt haben. Der chro- 
nische Alkoholismus ist unter den russischen 
Juden äusserst selten (obgleich sie ״ein Gläs- 
chen Schnaps“ durchaus nicht verachten und 
sich bei Hochzeiten und dergleichen Anlässen 
gern betrinken), die Syphilis überhaupt nicht 
vorhanden: in Folge dessen habe ich unter 
ihnen nur etwa 1 pCt. Arbeitsunfähige durch 
konstitutionelle Schwäche (meist Skrophulose) 
konstatiren können. Dagegen habe ich 1889, bei 
meinen Untersuchungen argentinischer Kolo- 
nien im Auftrage der argentinischen Regie- 
rung, unter den Kolonisten und Einwanderern 
aller Nationalitäten bis 8 und 10 pCt., selbst 
14 pCt.. Ausschuss durch Trunksucht, Syphilis 
und Skrophulose gefunden Diese Zahlen und 
ihre wissenschaftlich zureichende Begründung 
sprechen überzeugender für den mindestens 
ebenso hohen und höchstwahrscheinlich höhe- 
ren Werth der russischen Juden als Kolonis- 
ten, namentlich in Hinblick auf die jüngere, 
in der befreienden und kräftigenden I.andar- 
beit aufwachsende Generation, als alle das 
Gegenteil behauptenden Phrasen derjenigen, 
welche in ihrem Leben weder jüdische noch 
Kolonisten gesehen haben

Freilich muss man, um günstige Resul- 
täte zu erzielen, auch russische Juden als 
Menschen betrachten und gerecht, ihrer Eigen- 
art also kennen, ihre Sprache sprechen, ihre 
Gefühle und ihre Lage würdigen. Ebenso darf 
man nicht erwarten, dass Ilausirer und sons- 
tig<> der Handarbeit ungewohnte Städter von
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heute auf morgen, ohne jede Lernzeit, perfekte 
Ackerbauer werden. Beides aber gilt für Ko- 
lonisten aller anderen Nationalitäten in genau 
derselben Weise

So hat also dieser erste Besuch in Ar- 
gentinien zu dem eben so wichtigen wie er- 
treulichen Ergebnisse geführt, dass die Befä- 
liigung russischer Juden zur Kolonisation nicht 
mehr ernstlich in Zweifel gezogen werden 
kann, — gute Leitung und richtige Behänd- 
lung der Sache natürlich vorausgesetzt.

Wochenchronik.
*** Jüngst waren wir Ohrenzeugen bei den 

Religionsprüfungen der Herren Weber und Györi 
und waren überrascht, über die Kenntnisse der 
jungen Mädchen, denn dieselben wussten nicht 
nur, was sie sollen und müssen, sondern und 
vorzüglich bei Letzterem was ausserhalb ihrer 
Sphäre liegt. Wenn es bei den anderen Religions- 
Prüfungen in den höheren und niederen Klassen 
so ausfiel, freut es uns besonders dem zweck- 
mässigen Unterricht unsere vollste Zufriedenheit 
aussprechen zu können.

*** An dem Rabbiner-Seminar wurden 
in den jüngsten Tagen die Candidaten Bern- 
stein und Büchler zu Rabbinen promovirt. 
Herr Oberrabb. Dr. Klein aus N.-Becskerek, 
hielt an dieselben eine schöne, schwungvolle 
Ansprache und Herr Director Bloch zum 
Schlüsse eine hebr. Promovationsrede nebst 
dem üblichen Segen !

*** In Sätoralja-Ujhely g־ab es jüngst 
einen Skandal. Ein Mädchen. das sich epilep- 
tisch geberdete, wurde zu einem sogenannten 
Wunderrabbi gebracht, er möchte ihr den 
bösen Geist, von dem sie angeblich besessen 
sei, austreiben Der Wunderrabbi liess sich 
von dem angeblichen Geiste erzählen, wie so 
er in das Mädchen gekommen und donnerte 
ihm zu, er möge sich aus demselben ent- 
fernen, doch derselbe gab kein Gehör und 
nachdem der Wundermann noch anderen Hocus 
Pocus trieb ohne Erfolg, sagte er ; der Dämon 
habe noch hundert Jahre als Converit sein 
Unwesen zu treiben bis er in der Hölle Einlass 
finden werde . . . Die frage ist nur, ob es 
denn in 100 Jahren noch immer ein so dum- 
nies Gesindel geben wird, das sich jede 
Dummheit gefallen lassen werde !

*** Herr Rudolf Mosse hat in Wilmersdorf 
ein grösseres Terain erworben, um daselbst ein 
Waisenhaus für elternlose Kinder ohne Unter- 
schied der Confession, zu errichten.

* * Die lügenhafte Brochure des berüch- 
tigten Schurken Ahlwardts, ״Judentl'.nten, die 
lange genug ein Agitationsmittel in Deutsch- 
land gegen die Juden bildete, wiewohl die 
Regierung und jeder anständige M lisch wohl 
überzeugt war, dass kein Wort wahr an der

ganzen Brochure sei ... setzte alle Welt in 
das höchste Erstaunen, warum die Regierung 
dieselbe nicht schon längst confiscirte und den 
guten Mann nicht mundtodt gemacht hatte? 
es ist dies umso auffallender, als ja nicht blos 
der Fabricant Löwe, sondern zahlreiche hohe 
Offiziere und sonstige hohe Christenmenschen 
verleumdet und angegriffen wurden ! Nun 
wollen wir aus der Ferne, hierauf die einzige 
richtige Antwort geben. Man schwieg und 

! wollte schweigen, um den gegen Deutschland 
hasserfüllten Frankreich wirklich glauben ma- 
chen zu wollen, die deutsche Armee werde 
im Falle eines Krieges mit unbrauchbaren 
Waffen versehen sein und so demselben un- 
terliegen werde. Ja man wollte, dass Frank- 
reich eine Gelegenheit vom Zaum breche und 
Deutschland angreife, damit es dann gründ- 
lieh geschlagen werde . . . Indessen ist Frank- 
!eich klug genug das Gespinst zu durchschauen 
und Ahlwardt, der, wenn Frankreich auf den 

j Leim gegangen wäre, sicher eine National- 
belohnung erhalten hätte, sieht nun, da er 
nur ein gewöhnlicher Ehrenabschneider ist, 
und nur Deutschland geschadet hat, einer ge- 
rechten Strafe entgegen!

*** Der Xanter Prozess kömmt am 4. 
Juli zur Verhandlung, zu welchem 94 Zeugen 
vorgeladen sind.

*** Als characteristisches Zeichen für die 
i Gemeingefährlichkeit des Antisemitismus über- 
. haupt kann man den Empfang der rumäni- 
I sehen Deputation durch die Antisemiten be- 
| trachten. Wieder einmal haben sie offenkundig 
j bewiesen, dass sie geneigt sind sich mit allen 
I dunklen, umstürzlerischen Elementen zu ver- 

binden und dass ihnen hiezu kein Mittel, we- 
der Vaterlandsverrath, noch Hetzen gegen den 
Nachbarstaat, noch Lüge und 1-älschung zu 

' schlecht sind. — So berichtet man. der Stam- 
piglienfälsclier Schneider habe den 1 yrolern 
das Märchen aufgebunden, in Ungarn werde 
geknebelt, gefoltert, blos um zu veranlassen 
ein rumänischer Pfarrer möge nicht mit nach 
Wien ziehen. 230 hat man ohne Weiteres ge- 
hen lassen und gerade einen hätte man für 
so gefährlich gehalten ? ! Was man nicht Alles 
lügen kann!

*** Zu unserem tiefsten Bedauern kam 
uns die tiefbetrübende Nachricht zu, dass 
Isidor Loeb, der wohlverdiente, langjährige 
Secretär der ״Alliance isr Universelle■' in 
Paris, auch rühmlichst als Historiker und Re- 
dacteur der Viertel Jahresschrift ״Etudes jwif,“ 
allgemein bekannt, in jüngster Zeit gestorben 
ist. Chwal al deowdin !

*** Unlängst ergriff eine wahre Panique 
' die gesammte Judenheit von Nahe und Fern, 

denn es hiess Baron M. Hirsch sei schwer 
erkrankt! Doch da nichts weiter über diesen 

! grossherzigsten Filantropen verlautete, so wol
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len wir hoffen und beten, Gott lasse die Zeit 
noch recht lange fern sein, — da ihm das ge- 
ringste menschliche Leid wiederführe 1 . . .

»** Aus Sachsen geht dem »B-Tgbl.« ein 
neuer schätzenswerther Beitrag zur Charakteris- 
tik antisemitischer Kampfweise zu. Vor einiger 
Zeit erhielten fast sämmtliche Hoteliers im Kö- 
nigreich Sachsen ein Cirkular, in welchem die- 
selben aufgefordert wurden, eine Anzahl nam- 
haft aufgeführter antisemitischer Zeitungen zu 
halten ; im Weigerungsfälle würden die Unter- 
Zeichner — es waren dies etwa 150 angebliche 
Geschäftsreisende — fortan in den betreffenden 
Hotels nicht mehr wohnen. Das erpresserische 
Cirkular ist nun allerdings von den meisten Em- 
pfängern unbeachtet gelassen und einfach in den 
Papierkorb geworfen worden. Es blieb aber nicht 
aus, dass einige Hoteliers gegenüber einzelnen 
der »Unterzeichner«, als diese trotzdem ihr altes 
Absteigequartier wieder aufsuchten das Cirkular 
zur Sprache brachten, und da stellte sich denn 
mehrfach heraus, dass der betreffende Reisende 
das Schriftstück gar nicht kannte, geschweige 
denn seinen Namen darunter gesetzt hatte! In 
einem Falle war es der in der Geschäftswelt 
wohlgelittene Leipziger Vertreter eines grossen 
auswärtigen Hauses, dessen Name in dieser 
Weise gemissbraucht war. Da der Herr in fast 
allen sächsischen Städten neben christlichen auch 
jüdische Kunden hat, mit denen er freundschaft- 
lieh verkehrt, stellte er Nachforschungen nach 
dem Verbreiter des Cirkulars an. um denselben 
zur Rechenschaft zu ziehen Und wer war dieser 
Ehrenmann? Natürlich der hinreichend bekannte 
Herr Theodor Fritsch in Leipzig Dieser sah sich 
jetzt genöthigt, dem Herrn, dessen Namen er ge- 
missbraucht, folgende Erklärung auszustellen: 

»Auf Wunsch des Herrn H. 11 erkläre 
ich hiemit, dass nur durch einen Irrthum des• 
sen Name unter das bewusste an die Hoteliers 
gerichtete Cirkular gelangt ist Herr H hat 
nachträglich wegen dieses Missverständnisses 
bei mir Einspruch erhoben, jedoch war die 
Sache damals nicht mehr abzuändern, was ich 
hiermit ausdrücklich bekunde.

Theod Fritsch Ing «
Wie viele Namen der übrigen »Unterzeich- 

ner» dürften von diesem »Missverständniss» noch 
heute keine Ahnung besitzen ? Dieser Vorgang 
lehrt aufs Neue, dass es bei den agitatorischen 
Kunstückchen derjenigen, welche des »Ehren- 
namens eines Antisemiten würdig sind», ohne 
Fälschungen überhaupt nicht mehr abgeht.

Wie viele andere Namen gefälscht sein 
mögen, wissen die Götter.

*** In Kojetein Am 22. v M. hatte die 
Dienstmagd Mizera, welche beim Lederhändler 
Moses Fuchs bedienstet war, ohne zu kündigen 
ihren Dienst verlassen. Montag den 24 war Fuchs 
bei den Eltern der Mizera in Bezmirau und fragte 
aa, warum ihre Tochter den Dienst, ohne zu 

kündigen, verlassen habe; er erhielt die Antwort 
dass ihnen der Aufenthalt der Tochter unbekannt 
sei, Alsbald verbreitete sich mit rapider Schnei- 
ligkeit das blöde Gerücht, dass das Mädchen 
einem rituellen Morde zum Opfer gefallen sei 
Die Gährung nahm derart überhand, dass die 
Juden, wo sie sich zeigten, an dem Leben bed 
roht wurden und einige auch körperliche Ver- 
letzungen erlitten, ausserdem wurden bei meh- 
rerenangesehenen Kaufleuten sämmtliche Fenster- 
scheiben nächtlicherweise zertrümmert. Da in 
unserem Orte derartige Excesse, von gewissen- 
losen Hetzern angezettelt, bereits wiederholt vor- 
fielen, so fragt es sich, warum man nicht an 
eine Vermehrung der Organe der Sicherheit denkt 
welche die Wiederkehr von Ausschreitungen im 
Keime ersticken könnten. Wie lange noch die 
grenzenlose Dummheit des Blutmärchens sich er- 
halten wird weiss Gott, da nach unserer Ansicht 
nur die Pfäfflein hieran Schuld tragen, die gar 
wohl wissen welcher Früchte diese schändliche 
Verleumdung trägt.

*** Am 23. März feierte Herr Professor 
Theodor Gomperz in Wien dass Doppelfest seines 
sechzigsten Geburtstages und des fünfunzwan- 
zigjährigen Jubiläums seiner Lehrthätigkeit an 
der Wiener Universität.

♦** Im Journal des Savants veröffentlichte 
Herr Ernst Henau eine Abhandlung über die 
Werke Philos, wobei er wiederholt Anlass nahm 
den Charakter der Juden zu verherrlichen.

*** Der Decan von Worcester predigte am 
Charfreitage in der Kathedrale der City zu Lon- 
don und legte Protest ein gegen die Verfolgung 
der Juden in Russland.

*»* Louise Michel sti eine Jüdin, oder 
mindestens von jüdischer Abstammung, wird in 
Nr. 196 der «Anstisemitischen Correspodenz be- 
hauptet. Aul unsere Erkundigung in Paris wird 
uns mitgelheilt, dass die Michel eine katholische 
Christin sei.

*** Der in Hanau erscheinende »Main»- und 
»Kinzip-Bote» macht den durchgegangenen Kas- 
sirer Rothschilds. Jäger, zum Juden Jäger 
ist aber Christ

*** \\ ie Gladstone hatsichnun auch dernach 
ihm bedeutendste Führer der englischen Libera- 
len Sir William Harcourt über die Judenverfol 
gungen in Russland ausgeschprochen. Eine Num- 
mer der »Darkest Russia« veröffentlicht näml ch 
folgendes Schreiben Harcourts an ein Mitglied 
des Londoner russisch-jüdischen Comitees: »So 
wie Gladstone kann auch ich nicht umhin, mein 
tiefstes Bedauern und meine Verurteilung über 
die Behandlung der Juden in Russland "auszu- 
drücken Wir in England können gar nicht ver- 
stehen, aus welchen Gründen man daselbst eine 
Nation verfolgt, welche überall durch ihren Fleiss. 
ihre Intelligenz und ihr musterhaftes Benehmen 
sieh auszeichnet. Wir haben in England eine 
lange Eifahrung bezüglich eines Volkstammes.
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der gegenwärtig alle Bürgerrechte in vollem 
Masse geniesst, und man darf getrost behaupten, 
»lass kein Ieil der Bevölkerung sich würdiger 
der Hechte zeigt, welche sie jetzt besitzen 
Vorurteil gegen die Juden (welches zu mei 
nein Bedauern nicht bloss in Bussland, sondern 
auch anderwärts vorherrscht) wird vollständig 
widerlegt durch unsere Erfahrung, die wir von 
ihnen in allen Klassen unserer Gesellschaft be- 
sitzen, wo wir sie als gute Freunde, gute Mit- 
hürger und gute Unterthanen erkennen'' und die 
Besch 1 ank 11 ngen und Grausamkeiten, denen die 
Juden ausgesetzt sind, erscheinen uns nicht blos 
als ein sociales Verbrechen, sondern als ein po- 
!Bischer Fehler.

Literarisches.
— Der Prozess von Tisza-Eszlär. Ein an- 

tisemitisches Kulturbild von Dr. phil. Paul 
Nathan. — Berlin W., F. Fontane & Co, — 
Preis 6 Mk.

Zehn Jahre sind es her, als das Verschwin- 
den eines Christenmädchens in dem ungari- 
sehen Iheiss-Oort Tisza-Eszlär zur Zeit des 
jüdischen Osterfestes, den Antisemitismus ver- 
anlasste, in neuester Zeit zum ersten Male die 
Anklage des rituellen Mordes gegen die Juden 
zu schleudern. Mit allen Mitteln wurde diese 
Ausgeburt des Rassenhasses veibreitet und 
ausgebeutet Seit jener Zeit tritt der An- 
tisemitismus immer wieder mit der Behauptung 
hervor, dass die Juden zu rituellen Zwecken 
christliches Blut vergiessen ; sogar von der 
Tribüne unseres Abgeordnetenhauses herab 
wurde diese Behauptung aufgestellt und im 
österreichischen Parlament wurden gleiche Be- 
schuldigungen häufiger als einmal erhoben. 
— Die Jüngsten Vorgänge in Xanten endlich 
veranlassten die Antisemiten, die allgemeine 
Aufmerksamkeit von neuem auf die Vorgänge 
des Jahres 1882 hinzulenken und die Erregung 
in ihrem Sinne zu verwerthen. — So wurde 
jener Prozess von Tisza-Eszlär wieder und wie- 
der zu leidenschaftlichen Parteizwecken — 
entstellt und verzerrt -— in die öffentliche 
Diskussion hineingezogen.

Zum ersten Male liegt hier nun ein Werk 
vor, welches unbeeinflusst’ klar und sachlich 
die Vorgänge von Tisza-Eszlär behandelt, und 
welches schildert, mit welchen Mitteln die 
Antisemiten in Deutschland und Oesterreich- 
Ungarn den (fang der Verhandlungen zu be- 
einflussen und das dunkle Ereigniss zu fructi- 
fiziren suchten.

Der Redakteur der Wochenschrift ״Die 
Nation“, Dr. phil. Paul Nathan, hat das Werk 
auf Grund des Aktenmaterial und gestützt auf 
persönliche Beobachtungen, d e er während 
des Prozesses in Tisza Eszlär selbst anstellte, 
verfasst und bietet so ein interessantes Cultur- 

gemälde, welches überraschende Streiflichter 
auf die Rechtszustände in Uugarn und die in- 
ternationalen Beziehungen der Antisemiten wirft

Das Buch ist fesselnd geschrieben und 
giebt sowohl eine erschöpfende Darstellung 
des criminalistisch hochinteressanten Falles 
wie es auch die politische Rückwirkung des 
Prozesses auf Oesterreich-Ungarn, speciel aber 
auf die deutschen Verhältnisse schildert: eine 
Einleitung endlich beschäftigt sich eingehend 
mit den antisemitischenBehauptungen, die der 
conservative Vertreter im preussischen Abge- 
ordnetenliause Freiherr von Wackerbarth von 
der lribiine des Parlamenthauses verkündet hat.

Gesammelte Schriften von I.udwig Phi- 
lippson Herausgegeben von Dr. M. Philipps!m 
Lieferung 21 (Breslau, Schlesische Buchdrucke 
rei, Kunst- und Verlagsanstalt, vormals S. 
Schottlaender.) Die vorliegenden Lieferungen 
bringen nach Schluss der historischen Novellen 
 :Hispania und Jerusalem“ drei Erzählungen״
 “Eie Gegensätze״ “Förderniss und Ilemmniss״
 -Erzählungen eines Grossvaters,“ die den Be״
weis liefern, das Philippson nicht nur die Er- 
eignisse undGestalten längst vergangener Zeiten 
in voller Kraft und Lebensfülle uns vor Au- 
gen zu führen weiss, sondern dass er auc h 
die Conflicte der Gegenwart zu begreifen und 
in dichterischen Gebilden zu verkörpern im 
Stande ist.

Amerikanische Indianer als Abkömmlinge 
der verlorenen Stämme Israels.

(Fortsetzung.)
Manasse Ben Israel, der Gelehrte deren 

Nation, erklärt, dass sie nach Amerika gingen. 
Lescarbot glaubt in den Indianern die Nach- 
kommenschaft f 'ham's oder llain's zu sehen, die 
von Josua vertrieben, zum Mittelmeere hinaus- 
schifften, und durch Stürme an die amerikani- 
sehe Küste verschlagen wurden. Grotius hält dafür, 
dass die Bewohner der neuen Welt ursprünglich 
von Grönland kamen, und während Basnage frei- 
müthig einräumt, dass ersichtliche Spuren Juden- 
thums des in Amerika gefunden werden, behaup- 
tet er. dass die Stämme nicht die krieggewohn- 
ten Scythen haben überwältigen und zu diesem 
Continent vordringen können, auch dass sie in 
Halak und Heber und in den Städten der Meder 
blieben.

Sonder Zweifel liegt hier die Wahrheit 
zwischen beiden Meinungen. Viele von den Släm- 
men begaben sich nach Aegypten und Aethiopien : 
viele blieben in Persien und in der Tarterei : 
nicht Alle strebten der Westküste zu: auch war 
es nicht nöthig, dass Alle dies thaten. \\ ie jetzt, 
gab es auch damals wohl verschiedene Grade 
der Frömmigkeit und der Stellung im Leben. 
Man stelle morgen Jerusalem wieder her, so 
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werden nicht alle, Juden dorthin zurückkehren. 
Rabbi Akiba behauptet, dass alle angesehenen 
Familien in Persien blieben. Eine Anzahl, und 
sehr vermuthlich eine grosse Anzahl, welchen 
der feierliche Glaube inwohnte, sie möchten, 
wenn sie in Persien verweilten, mit der Zeit 
Götzendiener werden, und alle Gränzmarken 
ihres alten Lehrglaubens aus dem Auge verlieren, 
beschlossen, gleich denen, die aus dem Aegip- 
terland zogen, nicht länger in Knechtschaft zu 
verharren, und wanderten, wie Esia sagt, einem 
Lande zu, »das nimmer noch von einem Menschen 
bewohnt ward;« und dieser Entschluss war voll- 
kommen ausführbar Es war ein stark bevölker- 
tes Land, und sie konnten, wenn sie sich an den 
Gränzen China s hielten, innerhalb des anberaum- 
ten Termins von achtzehn Monden unser Eest- 
land erreichen. Heutigen Tages findet zwischen 
den beiden Continenten ein beständiger Verkehr 
statt, und eine Fahrt nach den felsigen Bergen 
die einst so furchterregend war. ist gegenwärtig 
eine blosse Sommerreise

Wenn die Indianer Amerika’s frage ich 
nochmals, nicht Abkömmlinge der verstreueten 
Stämme sind, von wem leiten sie sich dann her? Von 
den Aegyptern ? Wo findet in ihrem Religions- 
glauben sich auch nur eine Spur von der An- 
betung der Isis und des Osiris ? oder der Hierog- 
lvphen oder der historischen Anklänge jenes 
uralten Volkes? Sind sie ein Tlieil der wilden 
Scylhen ? Ihr Hang zum Kriege könnte das wohl 
beweisen: allein wo entdecken wir unter jenen 
Barbaren den Glauben an einen grossen Geist, 
zusammt dem Besitze der Tugenden, der Sitten- 
reinheit und der Naturanlage der Indianer? 
Sind sie tartarischen Geschlechtes ? Ihre Haut- 
färbe, »die schatt'ge Liverei der glüh'nden Sonne» 
könnte sich dafür als Beweis bieten; denn sie 
haben nicht den Plattkopf, nicht das scharfwink 
lige, blinzelnde Auge, noch die verkleinerte Ge- 
stall der Chinesen oder Tartaren.

Die Indianer haben deutliche jüdische Ge- 
sichtszüge. und nähern sich weder in Gemüths- 
art, noch Sitten, noch Religion dem Tartaren- 
geschlechte Ich bin bemüht gewesen, dies aus 
den Sagen und Ceremonieen der Indianer darzu- 
thun, und zu erweisen, dass sie von den Juden 
stammen, und hiefiir stellt sich noch ein Beweis 
auf. der meiner Meinung nach jeden Zweifel aus 
dem Felde schlägt. Sir Alexander Mackenzi. in 
seinem Tagebuche einer Reise nach dem Nord- 
West-Continent von Amerika, erklärt in Folge 
eigener W ahrnehmung, dass die Tschippewa-ln- 
dianer die Ceremonie der Beschneidung haben 
eine Thatsaehe, die von verschiedenen anderen 
Reisenden bei den verschiedenen Stämmen wahr- 
genommen worden ist.

Es wird kaum nöhtig sein, an die vielen 
prophetischen Warnungen vor Sünde, an die 
Verheissungen, die Verstreuung und Befreiung 
des jüdischen Volkes, wovon wir die Bibel er

füllt finden, erinnern Mit disem guten Buche ist 
Jeder bekannt, oder sollte doch damit vertraut 
sein ; es ist ein köstliches Buch, man betrachte 
es, aus welchem Gesichtspunkte man wolle. Mag 
der Ungläubige hohnlächeln und der Philosoph 
zweifeln, so bleibt es doch gewiss, dass die wich- 
tigsten von den Propheten geweissagten Begeben- 
beiten sich erfüllten, so dass dadurch eine al- 
les Zweifels ledige Versicherung gegeben wor- 
den ist, dass das noch zu Erfüllende erfüllt 
werden wird. Nach welcher Richtung hin haben 
wir zum Auffinden der verstreuten Stämme, zu- 
folge der Propheten, zu blicken ? Aus Jeremias 
lernen wir, dass sie aus einem Lande nördlich 
und westlich von Judäa kommen sollen ; von 
Jesajas, »es ist ein Land ferne von Judäa,» und 
dies entspricht auch dem »von den Enden der 
Erde.»

Zacharias erzählt uns, es muss in den west- 
liehen Regionen, oder dem Lande des Sonnen- 
Unterganges: und nach dem Geschichtsschreiber 
Esra soll es ein Land sein, worin noch nie zu- 
vor Menschen gewohnt haben, dass also ledig 
aller Heiden ist.

Unser Prophet Jesajas hat eine auf die 
verstreuten Stämme und deren Errettung beziig- 
liehe Stelle, deren hier gar wohl gedacht werden 
mag; sie lautet; — Cap. XL, B. 11. 12 u. 16.: 

Und der Herr wird zum anderenmale 
seine Hand austrecken, dass er das Uebrige 
seines Volke bekomme, so überblieben ist von 
Assyrien, und von Aegypten, und von Pathros, 
und vom Mohrenland, und Elamith, und von 
Sinear. und von Hamath und von den Inseln 
des Meeres her.

»Und er wird ein Panier unter die Heiden 
aufwerfen, und zusammenbringen die Verjag- 
ten Israels, und die Zerstreuten aus Juda zu 
Hanf führen, von den vier Orden des Erdreichs,

»Und wird ein Bahn sein dem Uebrigen 
seines Volkes, das überblieben ist von Assyren 
her, wie an Israel geschah, zur Zeit da sie aus 
Aegyptenland zogen.«

Darf ich nicht mit Grund unter anderen 
Beweisführungen auch auf die grausamen Ver- 
folgungen hinzeigen, denen die Indianer dieses 
Continents fortwährend ausgesetzt, und die denen 
nicht unähnlich sind, welche das auserwählte 
Volk hat während der jüngstverflossenen achtzehn 
Jahrhunderte erleiden müssen?

»Was macht Dich so niedergeschlagen?« 
fragte General Knor den Häuptling einer Indianer- 
gesandtschaft, den er gegen das Ende des Revo- 
lutionskrieges in seiner Wohnung bewirthete. 
»Ich will's Dir sagen, Bruder,« versetzte der 
hochbetagte Häuptling: »ich habe Eure schöne 
Stadt betrachtet, und das grosse Wasser mit 
Schiffen, das erquickliche Land, und habe gese- 
hen, wie wohl es Euch Allen geht. Dann aber 
könnt' ich nicht unterlassen daran zu denken, 
dass dies schöne Land uns gehörte. Unsere Vor
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fahren lebten hier, Sie genossen desselbe als 
ihres Eigentums in Frieden. Es war des Grossen 
Geistes Geschenk, ihnen und ihren Kindern ge- 
reicht. Endlich kamen weisse Männer in einem 
Canoe. Die baten bloss, dies an einen Banin 
binden zu dürfen, damit es nicht vom Wasser 
weggetrieben würde. Wir gestatteten es. Dann 
sagten sie, einige von ihren Leuten wären krank, 
und baten um Erlaubniss, sie ans Land zu setzen 
und unter den Schatten eines Baumes zu legen. 
Da kam das Eis, und sie konnten nicht fort. Sie 
erflehten sich nun ein Stück Land, um sich Wig- 
wams für den Winter zu erbauen.

(Fortsetzung Folgt.)

Israeli tischie

Heil- u. Pflegeanstalt 
für Nerven- und Gemüthskranke 
zu Sayn Bahnstation) bei Coblenz am Reihm 
1869 errichtet. Gesonderte Abtheilungen für 150

Kranke beider Geschlechter.
Mässige Preise. Näheres durch die Prospecte. 

M. Jacoby. Dr. Behrend. Dr. Rosenhai.

£

Beachtenswehrte Offerte.
Wil• sind in der Lage, unsern Abonnenten 

und Lesern zu einem sehr ermässigten 
Preise zu liefern das Werk:

C3־esc±1ich.te 
Jüdischen Literatur.

von

2 Bände. Beilin 1886.
und zwar brochirt statt des Ladenpr. von fl. 11.10 

für nur fl 6. —
gebunden in 2 Leinenbänden statt des Ladenpr. 
von II. 12.(10 MT für nur fl 7.20

1 11 11 a t :
Allgm. Einleitung. — 1 Periode Die biblische 

Literatur. — 2. Periode: Die jüdische-hellenistische 
Literatur — 3. Periode: Die talmudische Lite- 
ratur. — 4. Periode: Die jüdisch-arabisch spa- 
nische Literatur. — 5. Periode: Die rabbinische 
Literatur. — 6. Periode. Die jüdische Literatur 
der Neuzeit. — Literarische Nachweise. — Auto- 
ren-Register.

Wir sind überzeugt, dass unserem Leser- 
kreise die Gelegenheit sehr wilkommen sein wird, 
dieses wertvolle Werk, das als die erste syste- 
matische Darstellung der jüdischen Literatur- 
geschichte zu bezeichnen ist, zu einem so wohl- 
feilen Preise zu erwerben.

Es werden nur tadellose, neue exemplare 
geliefert; zur Entgegennahme von Bestellungen 
sind wir gerne bereit.

^X72 ־HIS Z 33 IE3 uÄ-H
Buchhandlung

Budapest, Waitznerboulevard Nr. 60.

Grabstein-Lager

Waitzner-Boulevard Nr. 4.
vis-ä-vis der Andrässystrasse.

FILIALE;
VII. Bez. Landstrasse, im Orczy’schen Hause®(

Empfiehlt sich zur Anfertigung von

Grabmonumenten
jedr zÄ.rt,

zu den möglichst allerbilligsten 2$ 
Preisen £$

Correctheit der Inschriften und Echt- 
der Vergoldung wird garantirt.
Samstag und Feiertag gesperrt

I
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WEISZ & BAK 
Antiquar-, Buch- und Musikalienhandliin 

Budapest. V., Waitznerboulevard Nr. 60.
Empfehlen zum Ankäufe folgende Bücher

Rendeletek tära. 1885. evi folyatn, eredeti kötes 
frt 10 helyett frt. 5.—. 

» » 1888. ered. kts. frt 12 helv. frt 6.—.
» 1889. » » »12 » »6.

Toussaint-Langenscheid . Briefe zur Erlernung 
der französ Sprache. 2 Kurse cotnpl. statt 
fl. 16.20 nur II. 9. .

SchulhofT. Büntetö törvenvkönyv magyaräzata 
frt 6 helyett frt 2. —.

Vilmorin. Blumengärtnerei, illustr. Neuer Ab- 
druck gbd. statt II. 12 nur 11. 6.

Schiller s Werke herausgegeben von Warschauer 
4 Bde., Origbd. Ganz neu II. 2.40.

Schiller's Werke. Cotta'sche Volks - Bibliothek. 
12 Bde fl. 2.40.

Memoiren-Bibliothek, enthaltend die Memoiren : 
Des Qeil de Beoufs 5 Bde, Cagliostro, Lola 
Montez. Casanova. Robespierre. Napoleon 1 , 
der Mad. Pompadoure, Cardinal Richelieu, 
Katharina 11 von Russland, Aurora v. Königs- 
mark statt ä 61) kr. nur 35 kr.

Hofmeisler-Viehofr Schillers Leben, gebden. Orig 
Bd statt fl 4.— nur fl. 2.

Eötvös. Eibeszelesei. gvemänt kiadas, diszkötes, 
frt 3.80 helyett frt 2.

Kiss Jozsef költemenyei, diszkötes. frt 3.60 kr. 
helyett frt 2.

Das neue Universum. Die neuesten Entdeckun- 
gen und Erfindungen auf allen Gebieten, eleg. 
gebunden, statt tl. 4 nur II. 1.50.

Schlosser’s Weltgeschichte, 19 Bde in 10 Bde 
gebunden, statt 0. 45 nur fl. 15

Lateinischer Ollendorf von Traut, sammt Schliis- 
sei, statt II. 4.80 nur fl. 2 40

Der alte Matrose nach Colleridge von Eredigrath, 
mit Doreschen Illustrationen, Prachtband, statt 
fl. 30 nur fl 15

Czogler A fizika törtenete, eletrajzokban. 2 köt. 
(könyvkereskedesben nein kaphatö) frt 6. .

St. Hilaire, Napoleon I. gbden fl. 1. .
Klopstock's sämmtliche Werke 5 Bde. gbden 

fl. 2.50.
Pyrker’s sämmtliche Werke. 3 Bde gbden II. 1.50. 
Saphir’s sämmtliche Werke, 3 Serien in 8 1 Hften, 

unaufgeschnitten, statt fl 27. nur II. 9. .
Grätz Geschichte der Juden. Bd. 1 u. 7 Halb- 

lederbd. ä fl 2.50.
Brunn. Geschichte der griech. Kunst, 2 Bde brosch. 

statt 11. 12 nur fl. 6.
Peczeli J. mesei, diszkts. frt 1.20 helyett 60 kr 
Ohne!. Serge Panin, diszkts frt 1.—.

u. zw :
Conversations-Lexikon zur Culturgeschichte der

Liebe und Ehe, Prachtband, ganz neu. II. 2.50. 
Reise der Fregatte Novara um die Erde, 3 Bde

gbden, statt fl. 28 nur fl. 6.
Ompteda, Beschreibungen ans England, gbden 

statt fl. 3.60 nur fl 1.20.
Jökai. Az uj földesur, kötve frt 1.—.

» Köszivü ember fiai, frt 1.40.
» Kärpäthy Zoltän, frt 1.40.

Braddon Vixen, 3 vol. (Tauchnitz edition) fl. 1.20 
Feuillet 0 Monsieur de Comors 90 kr.
Kossuth. Irataim az emigräcziöböl, 3 köt. füzve 

frt 15 helyett frt 9.
Pisztory. Nemzetgazdasägtan frt 2.60 helv. 1.110. 
Burchhardt. Deutsche Handelscorrespondenz, geb.

statt fl. 6 nur fl. 3
Marx. Gluck und die Oper. 2 Bde, statt II. 10 

nur fl. 2 50
Siegmund F. Aus der Werkstätte des mensch- 

lieben und thierischen Organismus, eine po- 
puläre Physiologie für gebildete Leser aller 
Stände. Mit vielen Illustr. gebd. statt II. 7.50 
nur fl. 2.50.

Corey’s Volkswirtschaftslehre und Socialwissen- 
schäft Autor, deutsche Uebersetz. 2 Aull. 
Hlbfrzbd. II. 3.—

Dr. Kibedi Biasini D Magyarorszäg közigaz- 
gatäsi joga. mäsodik kiadäs frt. 6.— helvett 
frt. 2.

Rückert. Gedichte. Auswahl d. Verfassers stock- 
fleckig, statt tl 4 80 nur 6. 1 20.

Simonyi Saikvideki feifedezesek kötve —.80.
Gracza es Follinus. Nevetö Magyarorszäg, adoma- 

tär, diszkötes frt. 2— helyett frt. 1 20.
Kellner L Kepek a neveles es tanitäs törtenete- 

hol, ford Dr. Nagy Läszlö, kötve frt. 1.— 
Rarneau l'ranzös.- deutsch. Deutsch-französisch.

Wörterbuch 2 Bde. fl 2.—
Bürger. Sämmtliche Werke 8 Bde Wiener Aus- 

gäbe, grosser Druck gbd. fl. 2 —
Daudet Alfons. Romane, 2 Prachtbde ganz neu. 

tl, 3 50.
Rakosi V Rejtett feszkek diszkts. frt. 3.20 

belyett frt. 1 70.
Bonqueval. Electro-homoeopatiscbe Heil-Methode. 

(Neue Wissenschaft), ganz neu, statt tl. 3 — 
nur fl. 2.—

Thiers. Histoire de la revoiution francaise 6 
volmne, statt fl 1O.S0 um- fl. 3.60.

Austen Jane. Pride and Prejudiee Praehtbd. 
statt fl 1 50 nur —.80.

Druck von t. Värnai Budapest, Sporergasse !1


